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Endlich genossen natürlich die figurierten Intarsien, bisweilen ganze
große Reihen von Historien und rings um den ganzen Chor laufende
Friese, den größten Ruhm ( § 151).

Im Figürlichen zeichneten sich von den Meistern der Renaissance
zuerst Domenico di Niccolö in hohem Grade aus mit seinen Intarsien
in der obern Kapelle des Pal. pubblico zu Siena. - Dann die Florentiner
Giuliano und Benedetto da Majano; Giulianos Priesterstuhl, d. h. der
ehemalige, nicht der jetzige, neben dem Hochaltar des Domes von
Pisa; - seine Tür im Audienzsaal des Pal. vecchio zu Florenz, wobei
ihm sein Bruder Benedetto und Francione (§59) halfen, mit den Bild¬
nissen Dantes und Petrarcas. - Benedetto machte Truhen mit Intarsia
für König Matthias Corvinus von Ungarn, welche wie seine meisten
übrigen Holzarbeiten untergegangen sind. Vasari IV, p. 2 //., v. di Giu¬
liano da Majano, V, p. 128 ss. t v. di Benedetto da M. - Mehrere Intarsia¬
toren machten damals ihr Geschäft in Ungarn. - Figurierte Intarsien
am Chorstuhlwerk der Kirche zu Pienza rühmt Pius II. (Komment. L.
IX, p. 431). - Antonio Barile von Siena, der das jetzt untergegangene
Stuhlwerk der Certosa von Maggiano teils mit Perspektiven, teils mit
Figuren schmückte, durfte sich irgendwo in einer Intarsia selber por¬
trätieren und seinen Namen und dieWorte beifügen: caelo, non penicillo
excussi 1502, indem seine Arbeit wie gemalt aussah. - Sein Neffe Gio¬
vanni Barile, der ihm in Maggiano half, ist dagegen mehr durch die ge¬
schnitzten Teile berühmt; Milanesi II, p. 398, III, p. 52, 74, und Vasari
VIII,p. 93 s. in den Nachträgen zu v. di Raffaello, wo die Arbeiten beider
Barili verzeichnet sind.
Sodann die berühmtesten Arbeiten in Oberitalien: Fra Damianos

Stuhlwerk in S. Domenico zu Bologna, mit zahllosen Historien und
mit einem Intarsiafries, dessen Inschrift (§ 161) von Kinderfiguren
umspielt ist; - und das Stuhlwerk in S. M. maggiore zu Bergamo
(vgl. § 151). Geringer sind: die figürlichen Teile der Intarsien in der
Sakristei von S. Marco zu Venedig, diejenigen im Dom von Genua
usw., - sehr zierlich historiiert der Bischofsthron imDom von Pisa, von
Giovanni Battista Cervellesi 1536.

§ U 3

Das Schnit^werk der Chorstühle

Die geschnitzten, einfassenden Teile der Chorstühle stellen auf ihre
Weise eine ideale Architektur dar, wie die Einfassungen der marmornen
Altäre und Gräber. Der Stoffgestattet an den Zwischenstützen und an den
obern Aufsätzen die reichste durchbrochene Arbeit.

Letzteres sehr schön am Stuhlwerk im Dom von Genua und in S.
M. maggiore zu Bergamo. — Aus späterer Zeit und noch vom Treff¬
lichsten: der Bischofsthron samt den nächsten Reihen im Dom von


